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„Service ist das
Bindeglied hin zu
den Kunden“
Anders zu sein alleine reicht nicht,
wichtig ist, richtig anders zu sein,
sagt Managementberaterin und
Autorin Sabine Hübner. Gemeinsam mit dem Service-ExcellenceExperten Carsten K. Rath zeigt
sie beim Innovationskongress in
Villach, wie das gemacht wird.
Ines Tebenszky
„Kärntner Wirtscha“: Wie
gelingt es Unternehmen,
sich von den Mitbewerbern
erfolgreich abzuheben?
Sabine Hübner: Innovation und
Kreativität sind wichtig – keine
Frage. So sehr, dass aus dem
Drang, anders zu sein, Querdenken vielfach zum Dogma, zu einer
ﬂach inszenierten Modeerscheinung geworden ist. Eine konstruierte Originalität ohne Substanz
und der krampfhae Versuch, immer alles anders zu machen, führen in die Irre. Der ungeliebte
Bruder von Querdenken heißt
Ressourcenverschwendung oder
Misserfolg. Wir brauchen kein
unreﬂektiertes Quer- und Andersdenken, sondern ein neu gedachtes Relevanzdenken.
Was kann man darunter
verstehen?
Relevanzdenken heißt die richtigen Dinge richtig tun. Es ist die
kompromisslose Konzentration
auf das, was dem Kunden wirklich
nützt.
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Sabine Hübner wurde 1966
in Vöcklabruck geboren.
Nach dem Studium der
Sprachen Französisch und
Spanisch hat sie sich beruﬂich bald auf die Optimierung der Kundenbetreuung und die Implementierung von Servicestrategien spezialisiert.
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Gibt es dafür ein Erfolgsrezept?
Das beste Anderssein ist das Bessersein. Dazu haben wir vier „Excellence-Felder“ deﬁniert: Leadership, Service, Innovation und
Operations. Weg von Ideen und
Maßnahmen, die wenig Potenzial
haben, hin zu einem Bewusstsein
für die richtigen Schritte und zu
Konsequenz in der Umsetzung.
Unser besonderer Fokus liegt dabei auf Service-Excellence. Die
digitale Welt dringt in die materielle Welt ein und
löst die Grenze zwice
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